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STILDETAILS

Der Ursprung des Begriffs „Rolex“ ist nicht verbürgt. Obwohl Hans 

Wilsdorf dies nie bestätigt hat, sind einige Leute der Ansicht, er sei 

von dem französischen Begriff „horlogerie exquise“, also „erlesene 

Uhrmacherei“ abgeleitet. Andere wiederum sind der Ansicht, es sei 

nur ein Name, der deshalb gewählt wurde, weil er in allen Sprachen 

einfach auszusprechen ist. Das unverwechselbare Logo mit der fünf-

zackigen Krone, das traditionsreiche Symbol der Marke, wurde 1925 

eingeführt. Seitdem ist es bei fast allen Modellen auf der Aufzugskrone 

zu finden.

DIE KRONE AUF DER KRONE

Bei den Uhren der Linie Professional verwendet Rolex grundsätzlich 

skelettierte bzw. teilskelettierte Zeiger („Mercedes“). Bei der Linie 

Oyster Perpetual kommen dagegen Stabzeiger („Parformes“) zum 

Einsatz. Alle Zeiger sind mit der Leuchtmasse „SuperLuminova“ 

belegt und so im Dunkeln ablesbar. Normalerweise sind die Zeiger 

aus dem gleichen Material wie das Gehäuse gefertigt: Besteht dieses 

aus Gold, so sind sie es auch. Dasselbe gilt für den Glashaltering 

respektive für die Lünette. 

DIE ZEIGER

Seit 2004 verfügen beinahe alle Rolex Modelle über einen schrägen 

Höhenring (Französisch: Réhaut) als Teil der Gehäusekonstruktion 

zwischen Glas und Zifferblatt. Auf der Schräge des Höhenrings sind 

das Firmenlogo (bei der „12“) sowie in mehrfacher Wiederholung 

der Markenschriftzug und bisweilen die Seriennummer eingraviert.

DER REHAUT
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Ein Rolex-Armband ist beinahe so aufwendig gearbeitet wie ein 

Rolex-Uhrwerk. Es besteht aus mehr als 100 einzelnen Teilen, die in 

einem gemeinsamen Fertigungsprozess gleichzeitig hergestellt 

werden, damit sie von identischer Qualität sind. Die Kanten sind für 

maximalen Tragekomfort gebrochen und geglättet. Die Schließe 

lässt sich leicht öffnen und verfügt über einen Mechanismus zur 

Feineinstellung der perfekten Passform.

Ein Band von Rolex wird strengsten Tests unterzogen, bei denen 

härteste Bedingungen simuliert werden.

DAS ARMBAND

Das Gehäusedesign ist bei allen Rolex-Modellen gleich.

Bei allen Modellen der Linien Professional und Oyster Perpetual sind 

die Aufzugskronen identisch. Die Gehäuse der Serie Professional 

unterscheiden sich durch eine schützende Schulter zu beiden Seiten 

der Aufzugskrone.

DAS GEHÄUSE
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ROLESOR

DIE DAYTONA-DRÜCKER

Die zylinderförmigen Drücker des aktuellen Daytona-Cosmographen 

lassen sich über geriffelte Hülsen verschrauben und sind daher wasser-

dicht. An den Enden sind sie mit zwei parallelen Ringnuten versehen.

Die Drücker bestehen aus demselben Material wie Gehäuse und 

Lünette.

Die ersten Uhren mit einem Bicolor-Gehäuse stammen aus den 

Zwanzigerjahren. Meistens handelte es sich dabei um eine 

Kombination von Gelb- oder Roségold und Weißgold oder Platin. 

Die Kombination von Gold und Edelstahl wurde „Rolesor“ genannt, 

eine von Rolex 1933 registrierte Bezeichnung.
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Die Modelle der Kollektion Oyster Perpetual unterscheiden sich von 

denen der Linie Professional. Während Erstere einen glatten oder 

profi lierten Glashaltereif haben, sind Letztere als Sportuhren mit 

unterschiedlichen drehbaren oder festen Lünetten ausgestattet. Art 

und Ausführung der Lünette gehen aus der Referenznummer des 

Modells hervor.

LÜNETTEN

Eine kurze Linie unter dem fünfzackigen Kronenlogo auf der Aufzugs-

krone kennzeichnet die aus Edelstahl oder Gelbgold gefertigten 

Modelle. Sind zwei Punkte vorhanden, ist die Uhr aus Weißgold 

hergestellt, und ein einzelner Punkt bedeutet, dass sie aus Platin 

gefertigt ist. In allen drei Fällen handelt es sich um eine Twinlock-

Aufzugskrone.

Drei Punkte gleicher Größe unter dem Logo kennzeichnen die aus 

Gelbgold oder Edelstahl gefertigten Modelle, die jedoch mit einer 

Triplock-Krone ausgestattet sind. Ein größerer Punkt In der Mitte zeigt 

an, dass es sich um eine Weißgolduhr mit einer Triplock-Krone handelt.

DIE KRONE UND IHRE SYMBOLE





HISTORIE 

UND LEGENDE
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Der 22. März 1956 war ein wichtiges Datum für Hans 

Wilsdorf und das Unternehmen, das er fast fünfzig Jahre 

zuvor gegründet hatte. Es war der Tag seines 75. 

Geburtstags, und beim Abendempfang, zu dem alle 

Mitarbeiter eingeladen waren, hielt er eine Rede, die 

viele als wegbereitend für seinen Nachfolger betrachteten. 

Drei Jahre nach dem Tod von Hans Wilsdorf wurde 

André Heiniger zum Firmenchef gewählt.

Wilsdorf rekapitulierte in seiner Rede die wesentlichen 

Ereignisse, durch die es Rolex möglich war, zu überleben 

und zu gedeihen und auch die schwierigen Jahre zwischen 

den beiden Weltkriegen zu überstehen. Er erläuterte die 

aktuelle Strategie des Unternehmens und gab sein 

Versprechen, sein Streben nach Perfektion mit noch 

größerer Dynamik fortzusetzen. Bei diesem Anlass 

betonte Wilsdorf, was stets die Stärke aller Führungs-

kräfte dieses Unternehmens ausgezeichnet hatte: ihr 

Unternehmergeist. Dieser Unternehmergeist strebt ein 

modernes und hoch entwickeltes Unternehmens-

management an, ohne jedoch dabei die einzigartigen 

Prioritäten der Uhrenherstellung jemals aus den Augen 

zu verlieren. Wilsdorf hatte eine sehr klare Vorstellung 

davon, was die wesentlichen Merkmale einer Armband-

EIN MODERNER UHRENHERSTELLER

uhr zu sein hatten: Präzision, Zuverlässigkeit und Zweck-

mäßigkeit. Dies sind die drei Kernthemen, um die sich 

die Firmenstrategie von Rolex dreht und durch seine 

Bemühungen, diese Funktionen zu perfektionieren, wurde 

Hans Wilsdorf zum Wegbereiter der modernen Arm-

banduhr.

Wilsdorf wurde 1881 in Kulmbach geboren, verlor die 

Eltern im Alter von zwölf Jahren und wurde von seinen 

Onkeln adoptiert. Die familiäre Situation festigte seinen 

Charakter und verlieh ihm Willensstärke, anstatt ihn zu 

verunsichern. Seine Ausbildung schloss Wilsdorf mit 

herausragenden Ergebnissen in Mathematik und Fremd-

sprachen ab, was es ihm ermöglichte, im Ausland zu 

arbeiten. Er sammelte seine ersten Arbeitserfahrungen 

als Auszubildender in einem Unternehmen, das sich auf 

den Im- und Export von Zuchtperlen spezialisiert hatte. 

Wie er selbst in den folgenden Jahren oft feststellte, 

erwarb er durch diese Erfahrung erhebliche Fachkompetenz 

im internationalen Handel. Im Jahr 1900 zog Wilsdorf in 

die Stadt La Chaux-de-Fonds in der Schweiz als Fremd- 

sprachenkorrespondent für Englisch und „Mädchen für 

alles“ bei Cuno Kourten, einem auf die Herstellung hoch-

wertiger Uhren spezialisierten Unternehmen.
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Cuno Kourten hatte ein eigenes Comptoir, ein Vorlagen-

zimmer für Großhändler. Die Firma unterhielt Handels-

beziehungen mit fast allen Regionen der Welt und 

erzielte einen Jahresumsatz von mehr als einer Million 

Schweizer Franken. La Chaux-de-Fonds war ein blühendes 

Zentrum, das mit Genf um die Marktführerschaft bei 

den hochwertigen Uhren wetteiferte. Der Kanton Jura, 

wie auch die umgebenden Regionen bis nach Besançon, 

orientierten sich, was Uhren anbetraf, an La Chaux-de-

Fonds: Die Comptoirs der Stadt zogen Händler und 

Fachleute aus aller Welt an.

Zu dieser Zeit hatte die Gesellschaft eine besondere 

Dynamik. Um die Jahrhundertwende herrschte große 

Aufbruchstimmung. Das tägliche Leben war bedeutsamen 

Änderungen ausgesetzt, insbesondere mit dem Auf-

kommen der ersten Automobile, Flugzeuge und Fahrräder. 

Die immer komfortableren Möglichkeiten der Kommuni-

kation und des Reisens begünstigten Änderungen nicht 

nur in der Denk- und Lebensweise der Menschen, sondern 

auch in Kunst, Mode und Design. Taschenuhren galten 

als altmodisch, da die Dynamik des modernen Lebens 

ein praktischeres Accessoire erforderte, das sich besser 

für die neuen Bedürfnisse eignete: die Armbanduhr.

Rolex wurde 1908 von Hans Wilsdorf gegründet. 

Ganggenauigkeit, Zuverlässigkeit und Zweck-

mäßigkeit sind die goldenen Regeln, die stets  

die Herstellung seiner Uhren bestimmt haben.



12

In dieser Zeit beschloss Hans Wilsdorf, nach London 

zu gehen und sein eigenes Unternehmen zu etablieren. 

1905 gründete er mit seiner Schwester und seinem 

Schwager, die die fi nanziellen Mittel beisteuerten, die 

Firma Wilsdorf & Davis, ein Unternehmen zur Herstellung 

von Gehäusen und zum Handel mit hochwertigen 

Armbanduhren. In seinen Memoiren erinnert sich Wilsdorf, 

dass der unmittelbare Erfolg der Firma durch einige 

wesentliche Entscheidungen gesichert wurde: „Les 

Spécialités“ und neue Produkte. Die begehrtesten waren 

Reiseuhren, in London auch als „wallet watches“ (Brief-

taschenuhren) bezeichnet. Dies waren luxuriöse Uhren 

in einem klappbaren Lederetui, die in die Aktentasche 

oder die Hosentasche passten. Dieser Uhrentyp wurde 

in ganz England, aber auch darüber hinaus sehr beliebt.

Bewährungsprobe in England

Nach den Aufzeichnungen des Schweizer Zolls waren 

die Exportzahlen von kleinformatigen Uhren im frühen 

20. Jahrhundert sehr bescheiden. Armbanduhren wurden 

in dieser Zeit noch mit Misstrauen beäugt.

Mit Ausnahme von jungen Leuten, Sportlern und einigen 

weiblichen Kunden, die sie als modernes, modisches 

Accessoire betrachteten, waren die meisten Menschen 

recht skeptisch: Sie fanden die Armbanduhr aufgrund 

der geringen Größe schlecht abzulesen und auch zu 

anfällig für Verschmutzung, Feuchtigkeit und Stöße, um 

als zuverlässig zu gelten.

Obwohl die kommerziellen Ergebnisse hinter den 

Erwartungen zurückblieben und Teile des Markts noch 

erobert werden wollten, war die Armbanduhr für den 

Taschenuhr mit 

Chronograph und 

Reiseuhr aus den 

1920er und 1930er 

Jahren


